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anilid l) wandelt sich schon im trocknen, reinen Zustand 
beim Erhitzen im Vakuum auf 60° um. E r w k m t  man 
seine konzentrierte, leuchtend rote alkoholische Losung, 
so polymerisiert es of t  schon nach einigen Sekunden. 
Unter den gleichen Bedingungen wie beim p-Toluidino- 
chinon liefert es ein braunschwarzes, krystallisiertes 
dimeres Merichinon. 

Wien ,  im August 1917. 

Uber Anilidochinone 
aus Benzochinon und den Nitranilinen ; 

von Guido Meyer und Hermann Suida. 

Die Nitraniline geben mit Benzochinon j e  nach den 
eingehaltenen Reaktionsbedingungen entweder Monoariilide 
oder Dianilide. Die Kuppelung dieser Komponenten erfolgt 
nicht so leicht wie bei den einfachsten Anilinbasen. 
Wahrend fur diese im allgemeinen die Regel gilt, da13 
die Monoanilide nur in kalter wlliriger Losung entstehen, 
in Alkohol sich aber sofort Uianilide bilden ”), reagieren 
die Nitraniline erst in heiRer waRriger LGsung (ohne daS 
hier Polymerisation eintreten wiirde) oder bei wochen- 
langer Einwirkung der salzsauren Salze unter Bildung 
von Monoanilidochirconen. Die Dianilidochinone entstehen 
in alkoholischer Losung in der Kalte nur sehr langsam, 
in der Hitze rascher, in Eisessiglosung am schnellsten. 

Die Untersuchung dieser Reaktion wurde ursprung- 
lich in  der Absicht unternommen, aus den erwarteten 

1) Vgl. die Beschreibung dieses Korpers in vorstehender Arbeit. 
2, Vgl. vorstehende Mitteilung iiber Anilidochinooe von H e r -  

m a u n  S u i d a  und W i l h e l m  Suidrt. 
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Mono- und L)initranilidochinonen - (insbesondere der 
Para- und Metaverbindung) - durch Reduktion zu den 
einfachsten Aminop?ienylenaminochinonen zu gelangen, welche 

'' NH. C,H,. NH, 
0 

II ir 
auf direktem Wege, aus den Diaminen und Chinon, nicht 
zu erhalten waren. l) Die Reduktionsprodukte waren aber 
nicht haltbar und unterlagen sofort der Polymerisation. 

Entsprechend der schwach basischen Natur der Nitr- 
aniline ist bei dem tragen Verlauf der Reaktion mit 
Benzochinon die Zwischenstufe der Additionsverbindungen 
deutlich zu beobachten. A. H e  be  b r a n d  z, hat seinerzeit 
uber solche -4 dditionsverbindungen des p- und o-Nitrani- 
lins mit. Chinon Angaben gemacht. Sus  m-Nitranilin nnd 
Chinon sol1 angeblich kein hdditionsprodukt entstehen. 
Niemeyer3)  wiederholt diese letzte Behauptung. Wir 
konnten in kalter alkoholischer Losung gerade nur mi t  
m-Nitranilin die Susscheidung eines Sdditionsproduktes 
von 1 No1 Chinon mi t  1 3101 m-Nitranilin beobachten. 
Die Additionsverbindungen diirften sich also wohl in 
allen Fallen bilden, nur hangt es eben von der gewiihlten 
Losungskonzentration und Temperatur ab, ob sich das 
eine oder andere Additionsprodukt ausscheidet. 

In kalter wapriyer Liisung konnten wir eine Reaktion 
zwischen Nitranilinen und Chinon nur dann beobachten, 
wenn die Nitraniline in Form ihrer salzsauren Sake  in 
Gegenwart uberschiissiger Salzsaure verwendet wurden. 
Nach einigen Stunden schieden sich bei allen drei Nitrani- 
linen hellbraunrote krystallisierte Additionsverbindungen 

l) Vgl. J. L e i c e s t e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 25, 2793 (1890), 
welcher bei der Einwirkung yon Chinon auf o-Diamine ein schwer 
trennbares Gemisch von Substanzen erhielt. 

a)  Ber. d. d. chem. Ges. 15, 1974 (1852). 
s, Diese Annalen 288, 322 (1885). 
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aus. Diese werden durch kochendes Wasser teilweise in 
Chinon und Nitranilin zerlegt, teilweise in Substitntions- 
produkte ubergefuhrt. Blit konzentrierter SchwefelsLure 
geben sie im Gegensatz zu den Substitutionsprodukten 
keine Farbenreaktion. Laat man die Additionsverbin- 
dungen in der ursprunglichen Lijsung weiter stehen, so 
verwandeln sie sich im Verlaufe von einigen Tagen in 
Substitutionsprodukte und zwar in Monoanilide. Die 
Farbe wird hierbei dunkelbraun. Nach 4 Wochen wurde 
die Krystallisation gesammelt, mit Alkohol-Ather gewaschen 
und aus Nitrobenzol umkrystallisiert. Der o-Korper 
wurde zur Kontrolle analysiert. 

0,1938 g gaben 0,4185 CO, und 0,0572 H,O. 
0,3138 g ,, 38,5 ccm Stickgas bei 16O und 744 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,O,N, Gef. 
C 59,oo %3,9 

H 3,30 393 
N 11,48 11,7 

In he@er wapriger Losung entstelien aus den Nitrani- 
linen und Benzochinon sofort die Mononitranilidochinone: 

0 
,-" --NH . C,H, . NO, 

\/ 
0 

' 1  / I  
I 1  

Die Para- und Metaverbindung wurde auf folgende 
Art gewonnen: 

2 Mol Benzochinon wurden in der 40fdchen Menge 
Wasser suspendiert und nach Zusatz von 1Mol Nitranilin 
am RiickfluSkiihler einige Stunden im Glycerinbade gekocht. 
Wahrend anfangs fast alle suspendierte Substanz in Lo- 
sung geht, scheidet sich bald das Reaktionsprodukt in 
dunkelbraunen krystallinischen Massen am. Der Nieder- 
schlag wird in der Hitze filtriert, zuerst mit heillem 
Wasser, dann mit kaltem &kohol und zuletzt mit Ather 
gewaschen. In  den Mutterlaugen findet sich noch etwas 
unveriindertes Nitranilin und die bei der Reaktion ent- 
standene ganze Menge von Hydrochinon vor. Das ge- 
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trocknete Reaktionsprodukt wird aus Nitrobenzol nm- 
krystallisiert. Para- und Metaverbindung sind dunkelbraun 
und krystallisieren schlecht. Die Rohprodukte sind sehr 
rein und werden in einer Susbeute von 80-90 Proz. der 
Theorie erhalten. Die Loslichkeit des m-Korpers ist 
etwas groder als die des p-Korpers. Ather, Ligroin, 
Benzol und Aceton losen gar nicht; Alkohol, Essigsiiure, 
Chloroform und Pyridin losen wenig, Nitrobenzol lost 
heiD sehr leicht. 

p - V e r b i n d u n g :  
0,2123 g gaben 0,4388 CO, und 0,0611 H,O. 
0,3275 g ,, 34,6 ccm Stickgas bei 20° und 740mm Druck. 

Ber. fur CIIH,O,N, Gef. 
C 59,O 59,1 
H 3,3 3,2 
N 11,48 11,7 

m - V e r b i n d u n g :  
0,1736 g gaben 0,3743 CO, uud 0,0500 H,O. 
0,3012 ,, 30,5 ccm Stickgas bei 16O uud 746 mtn 1)ruc.k. 

Ber. fur C,,H,O,N, Gef. 
C 59,O 58,s 
H 393 3,2 
N 11,48 11,4 

Die Orthoverbindung muBte in etwas verdiinnterer 
Suspension hergestellt werden. Es wurde die 50fache 
Menge Wasser vom verwendeten Chinon genommen. Die 
Reaktion dauert hier langer und geht nicht glatt zum 
Monoanilid. Es entstehen etwa 60 Proz. Monoanilid, 
30 Proz. des oben genannten Additionsproduktes und der 
Rest bleibt nicht umgesetzt. Das Sdditionsprodukt wird 
durch etwa 20maliges Auskochen mit heiSem T a s s e r  
zum groflten Teil entfernt. Nach dem Auswaschen mit 
Slkohol-Ather wird in wenig heiBem Nitrobenzol gelost 
und nach dem Erkalten durch Zusatz von Ather die 
Ausscheidung der reinen Verbindnng befordert. Die Los- 
lichkeit der o-Verbindung ist in Nitrobenzol wesentlich, 
in den anderen angefiihrteu Losungsmitteln um ein Ge- 
ringes groBer als die der m-Verbindung. 
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0,?111 g gaben 0,4552 CO, und 0,0559 H,O. 
0,1539 g ,, 
0,2927 g gaben 31,l ccm ,, ,, 20° ,, 742 mm ,, 

lti,:! ccui Stickgss bei 23O und 748 mm Druck. 

Ber. fur C,,H80,N, Gef. 
c 59,O 58,s - 
€I 3,3 3 , l  - 
s 11,4Y 11,i 11,s 

Slle drei Nitranilidochinone geben rnit SchwefelsBure. 
zuerst eine rotviolette FBrbung, die beim Erhitzen in Blau 
iibergeht, beim Verdunnen rnit Rasser  graublau wird. 

Konzentrierte Salpetersanre farbt rot, beim Erhitzen 
gelb. 

Die Schmelzpunkte der Verbindungen sind nicht 
scharf zu beobachten und liegen in allen drei Fallen 
zwischen 290--3OOO. 

IIL kalter ulkoftolischer Losung arfolgt auch bei hoher 
Konzentration und mehrwochentlicher Einwirkung keine 
Bildung von Bnilidochinonen. Para- und Orthonitranilin 
bleiben hier gegen das Benzochinon ganz indifferent. I n  
der Liisung, welche 3letanitranilin enthielt, schied sich 
allmiihlich das schon krystallisierte Sdditionsprodukt Bus. 
Zu seiner Identifizierung wurde es rnit sehr verdiinnter 
schwefliger S h r e  zerlegt. Hierbei entsteht die dem 
Chinon iiquivalente Menge Hydrochinon und das Meta- 
nitranilin wird riickgebildet. 

Das rnit wenig kaltem Alkohol gewaschene und im 
Vakuum uber Schwefelsaure getrocknete Additionsprodukt 
(1,l g) wnrde rnit schwefliger Saure kurze Zeit am Ruck- 
flu5kuhler gekocht , nach dem Erkalten rnit SalzsBure 
versetzt und die Losung rnit Ather ausgeschiittelt. Uer 
i t h e r  hinterlie5 0,51 g Hydrochinon. Im wabrigen Teil 
war niir reines Metanitranilin enthalten. 

Ber. fur C6Ha0,N,. C,B,O, Gef. 
Hydrochinon 0,492 0,51 

In hiker  ulkoholischer I;iisurig entstehen nach mehr- 
stiindiger Einwirkung die Dinitranilidobeazochinone: 
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0 
NO,. c,H,. NH--/\ 

\/-NH.C,H,.NO2 I1 II 
0 

Bei Verwendung von 3 Mol Benzochinon und 2 Mol Nitr- 
anilin werden 90 prozentige Ausbenten erhalten. 

Die alkoholische Losung der Komponenten scheidet 
beim Kochen das Kondensationsprodukt krystallinisch 
aus. Die ausgeschiedenen Korper werden mit AIkohol 
nnd Ather gewaschen und aus Nitrobenzol umkrystallisiert. 
Schmelzpunkte sind nicht zu beobachten. Die drei iso- 
meren Verbindungen zersetzen sich xwischen 310-360 O. l) 

Die Dianilide sind noch schwerer loslich als die Monoani- 
lide. Nur in heiflem Nitrobenzol sind sie in erheblicher 
Menge loslich. Die Dianilide sind weniger tief gefarbt 
als die Monoanilide und krystallisieren sehr gut ,  der 
Para- nnd Orthokorper in regelmabigen StabcheIi, der 
Metakorper in mikroskopischen Nadelchen. 

In  fast quantitativer dusbeute entstehen die Dinitr- 
anilidochinone in heipem Eisessig. Nach mehrstundigem 
Kochen wird die Hauptmenge beim Erkalten krystallisiert 
ausgeschieden, derRest durchverdunnen mit Wasser gemon- 
nen. Es  entstehen keine hoheren Kondensationsprodukte. 

DieDinitranilidochinone farben konzentrierte Schwefel- 
same braungriin, beim Erhitzen violett, Salpeterskure 
braun, beim Erhitzen rot. 

p-V er bin dung: 
0,3315 g (in Alkohol dargestellt) gaben 43,2 ccm Stickgas bei 

0,1883g (in Eisessig dargestellt) gaben 0,3544c0, u. 0,0477H20. 
0,2893 g gaben 39,l ccm Stickgas bei 22O u. 736 mm Druck. 

Ber. fur Gef. 

16O und 750 mm Druck. 

Cl*H,,O,N, Alkohol Eisessig 
C 56,82 - 56,5 

N 14,74 14,9 14,s 
371 H 3,18 - 

I) J. L e i c e s t e r  (a. a. 0.) hat den Orthokorper dargestellt und 
Wir kiinnen diese Be- seinen Schmelzpunkt mit 305 O angegeben. 

obachtung nicht bestiltigen. 
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m -Verb in  d u  n g: 
0,2142 g (in Alkohol dargestellt) gaben 0,4478 CO, u. 0,0613 H,O. 
0,3187 g gaben 41,6 ccm Stickgas bei 17O u. 750 mm Druck. 
0,1510 g (in Eisessig dargestellt) gaben 0,3160 CO, u. 0,0448 H,O. 
0,1973 g gaben 26 ccm Stickgas bei 1 7 O  u. 750 mm Druck. 
0,2978 g ,, 3896 7 )  1 ,  ,, 16O ,, 750 mm ,, 

Ber. fur Gef. 
c,*J& ,O& Alkohol Eisessig 

C 56,88 57,O 57,l 

N 14,74 14,9 l5,0 14,9 
H 3,lS 3,2 3,3 

o -Verb i ndung:  
0,2399 g (in Alkohol dargestellt) gaben 31,6 ccm Stickgas bei 

0,2510 g (in Eisessig dargestellt) gaben 0,5218 CO, u. 0,0700 H,O. 
0,3198 g gaban 43,2 ccm Stickgas bei 210 u. 740 mm Druck. 

18' und 752 mm Druck. 

Ber. fur Gef. 
Cl,Hl,O& Alkohol Eisessig 

C 56,82 - 56,$ 
371 H 3,18 - 

N 14,74 l5,O 14,9 

Die Kitranilidochinone nnd Dinitranilidochinone wer- 
den durch Reduktionsmittel schwer angegriffen. Mit ge- 
linden Reduktionsmitteln lassen sie sich nicht reduzieren. 
Rei Anwendung von Zinn und Salzsaure werden die 
Dinitranilidochinone in Phenylendiamin und dminoplieny- 
lenaminohydrochinon gespalten analog der von R. Will- 
s t a t t e r  und R. Majimal)  beobachteten Spaltung des 
Dianilidochinons in Anilinohydrochinon und dnilin. Das 
Paraphenylendiamin konnten wir durch Ausschiitteln mit 
Ather und Uberfiihrung in sein Diacetylderivat (Schmelz- 
punkt 191 O) nachweisen. Die gesuchte Hydrochinonbase 
lie4 sich aber nicht isolieren. Sie halt hartnackig Zinn 
zuriick und autoxydiert an der Luft sofort zu einem blau- 
schwarzen Korper, aus dessen dnalysen kein Bild iiber 
seine Zusammensetzung gewonnen werden konnte. Er 
l%St sich nicht mehr zum loslichen Hydrochinon reduzieren, 
muD also durch gleichzeitige Oxydation und Verkettung 

I) Ber. d. d. chem. Ges. 43, 2589 (1910). 
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(Polynierisation) entstanden sein. Ganz dieselben Korper 
entstanden auch bei der Reduktion der Nitranilidochinone. 

Bezuglich der Polymerisation verweisen wir auf die 
Beobachtung von B r a s s  ’) und die beiden vorstehenden 
Srbeiten. 

In  einem Falle, beim p-Nitranilidobenzochinon, konnten 
mir bei der Reduktion ein ziemlich aschefreies Sulfat der 
Hydrochinonbase isolieren. Das Nitranilidochinon wurde 
mit Zinn und Salxsaure reduziert, das Zinn mit Schwefel- 
wasserstoff gefallt und das klare Fil trat  nach Zusatz von 
Schwefelsaure eingeengt; alsbald schied sich ein in langen 
prismatisclien Nadeln krystallisierendes Sulfat ab, das mit 
wenig Wasser gewaschen und getrocknet haltbar blieb. 

0,2892 g gaben 0,3691 CO,, 0,1273 H,O und 0,0025 Asche. 
0,2150 g ,, 0,2387 BaSO, 

. I f e y e r  mid S u i d a ,  Uber hil idochinone usw. 

Ber. fur Cl~HllOINl. 2H2S04 Gef. 

H 3,9 1 4,89 
C Y4,93 35,ll 

H280, 4 7 3  46,64 

;lus den Zahlen 18St sich ein Uisulfat der einfachen 
Hydrochinonbase formulieren: 

,! . 

OH 
/\--h’H. C,H, . NH, + 2 HISO, 

[LoJ 
Eine Isolierung der Base ist uns auch in diesem 

Falle nicht gelungen. Die weiteren Versuche in dieser 
Richtung wurden nach vielen vergeblichen Bemuhungen, 
die Base zu isolieren, aufgegeben. 

W i e n ,  im September 1917. 

l) Rer. d.  d.  chem. Ges. 46, 2902 (1913). 




